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Schonende Medizin gegen ag
ggressiven Tumor dess Rippenfellls und der Lunge
Das Kliinikum derr J.W. Goetthe-Univerrsität konntte in einer Studie
S
zeigeen, dass ein
ne
lokale C
Chemotherrapie ohne größere Neebenwirkun
ngen die Leebenserwarrtung von
Mensch
hen mit ein
nem bösartiigen Tumorr des Rippeenfells und der Lungee deutlich erhöhen
e
kann.
Wenn m
man bei Mennschen ein Pleuramesootheliom diaagnostiziertt, erhalten siie in der Reegel eine
erschrecckende Proggnose. Es handelt
h
sichh um einen sehr aggreessiven Tum
mor des Rip
ppenfells
und derr Lunge, derr meist sehrr spät erkannnt wird. Diie mittlere Überlebensz
Ü
zeit nach deen ersten
Symptoomen liegt bei
b 7 bis 16 Monaten. A
Am Frankfu
furter Univeersitätsklinikkum wurde in einer
Studie jetzt ein lokkales chemotherapeutiscches Verfah
hren geprüft
ft, das bei niicht mehr op
perablen
k
Die Studie kam
m zu dem Ergebnis,
E
ddass die sog
genannte
Tumoreen eingesetzzt werden kann.
Transarrterielle Cheemoperfusio
on (TACP) die Überlebenszeit der Patienten deutlich veerlängert
und dabbei die Belastung für diie Patientenn durch Neb
benwirkungeen sehr geriing sind. Diie Studie
wird nuun im renom
mmierten am
merikanischeen Fachjourrnal Radiolo
ogy veröffenntlicht.
In der F
Forschungsaarbeit wurdeen im Verlaauf von drei Jahren 39 Patienten
P
m
mit einem bö
ösartigen
Pleuram
mesotheliom
m im Alter von
v 26 bis 89 in durch
hschnittlich drei Sitzunngen mit deer TACP
behandeelt. Diese lookale Chem
motherapie w
wird über die
d Arterien
n des Brustrraumes eing
gebracht.
Durch ddiese Arterrien wird auch
a
der T
Tumor mit Blut verso
orgt. Bei deer TACP wird
w
ein
Schlaucch in ausgeewählte tum
morversorgeenden Arteerien eingefführt. Durcch diesen Schlauch
S
werden chemotherrapeutische Medikamennte direkt in
i die Arterrien gepumppt und gelaangen so
be. Die Diaggnose und Auswertung
A
g erfolgte im
m Abstand von vier
direkt zzu dem krannken Geweb
Wochenn mittels Coomputertom
mografiebilddern.
Die Stuudie hat geezeigt, dass die TACP
P den Betro
offenen ein
ne deutlichee Verlängerrung der
Lebenszzeit ermögllichen kann
n. Die Behhandlung wurde
w
von allen Patieenten ohne größere
Nebenw
wirkungen verkraftet.
v
Bei
B über einnem Drittel war
w das Tum
morvolumeen deutlich reduziert
r
(im Schhnitt um 71 Prozent). Bei
B knapp dder Hälfte blieb
b
das Tu
umorvolume
men unverän
ndert und
bei rundd einem Secchstel der Personen
P
nahhm das Vollumen zu (im
m Schnitt uum 24 Prozeent). Die
durchscchnittliche Überlebensz
Ü
zeit wurde m
mit Hilfe ein
ner wissensschaftlichenn Methode errechnet
e
und lag mit gut 211 Monaten deutlich
d
übeer dem allg
gemeinen Scchnitt bei ddieser Erkraankung –
und dass ohne diee heftigen Nebenwirku
N
ungen eineer konventionellen Chhemotherapiie. Prof.
Thomass J. Vogl, Direktor
D
dees Instituts für Diagno
ostische und Interventtionelle Rad
diologie,
erläuterrt, was die TACP
T
für diie Patientenn bedeutet: „Es
„ handelt sich bei dieesem Verfaahren um
eine pallliative Theerapie, die eingesetzt
e
w
wird, wenn keine Chan
nce mehr auuf eine volllständige
Heilungg besteht. Weil die Behandlunng gut vertträglich istt, kann siee den Bettroffenen
zusätzliche, körperrlich relativ unbeschweerte Lebenszzeit schenkeen.“
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